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NEUE AESGHNIDEN

bcscliricbeii von Fr. Foersier.

Galiaeschna Laidlavri ii. sp.

(^ semiadult. Kôrperlange 62 mill., Liinge des Abdomens 48 mill.,

eines Hinterfliigels 44 mill., des Pterostigmas 2 mill., Breite des

Pterostigmas 4/5 mill., Grôsste Breite des HinteiilLigels beim Nodiis

gemessen 12 1/2 mill,

Flûgel hyalin in Costal- und Submedianraum, die Basalzelle

gelblich mit schwarzbraunem Geader und gelbem Pterostigma.

Vorn 23-26 Antenodalqueradern, 19-20 Postnodales. Discoidal-

dreiecke mit 5 Zellen, von welchen die Basalzelle nochmals quer

geteilt ist. 5 Hypertrigonalqueradern. Area iinregelmiissig flintsei-

tig, fast rechteckig, langer als breit, die Centralzelle von 8-9 Rand-

zellen umgeben. Zwei Zelireihen in der Gabel des Subnodalsectors.

Hilfssector dahintér gerade, zwischen ihm und der Gabel eine

Zellreihe. Membranula sehr klein und schmal, hell. Analdreieck

fastgleichschenkelig, die vordere Seite 3 mill. lang, die Aussenseite 4,

die Innenseite fast 5 mill., 3 —zellig.

Kopf : Gesicht gelblich oliv, die Oberlippe, die Mundteile und

die Unterlippe dunkler gelb, fast braunlich. Nasus grubig punktirt,

mit einer grôssern glatten Punktgrube jederseits der Mitte. Gesicht

etwas vorgewôlbt, Slirnvorderseite oben llach, aber spitzbogig,

begrenzt. Oberseite der Stirn gelb, mit einem schwarzbraunen

Fleck,der die ganze Vorderseite einnimmt. Thorax briiunlichrot, die

Seiten heller, im Leben vielleicht hell griinlichgelb oder oliv.

Abdomen an der Basis oval aufgeblasen (bis zu 4 mill. quer liber,"

aber schon am Ende des 1. Viertels des 3. Segmentes auf 1 mill.

verschmalert, also stark eingezogen, Segment 4 wieder 2 mill.

breit, und so bis zum Ende. Farbe des Abdomens hellbraun, am
Ende von Segment 2-6 ein heller Querring. Seiten von 1 und 2

ebenfalls heller, auch die mit 5 Z;ihnchen versehenen hinten breit

abgerundeten Ôhrchen. Genitalanhang des 2. Segmentes nicht

vortretend. Innere Ecken der Basalsdecken des 2. Segmentes hinten

gerundet, nahe der Ecke jederseits ein dreieckiger mit kleinen

Warzchen besetzter Tuberkel.

Beine kurz, die Oberschenkel der hintern das Ende des 2 Seg-

mentes nicht erreichend, Bedornung schwach. Farbe gelb, etwas

rôtlich.

Obère Appendices anales 4 mill. lang, schwarzbraun, lanzettlich,

aus schmaler.stielformiger Basis bis zur Mitte erweitert, dann fast

gleichbreit bis zum breit abgerundeten Ende, das an der Aussen-
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ecke ein spitzes Dôrnchen tragt, als Verlangerung des Median-

kieles. Sie sind fast kahl, nur dei* Innenrand mit wenigen

zerstreuten Wimpern. Unterer Anhang 3 mill., schmal dreieckig

mit stumpfer Spitze, etwas nach obeii gebogen, gelblich.

Ç semiadult. KôrperliAnge 60 mill., Lange des Abdomens 47 milL,

eines Hinterflûgels 46 mill., dessen grôsste Creite, beim Xodus

gemessen, 14 mill.

Fliigel wie beim ç^, aber die gelbliche Farbung der Flûgelbasis

ausgedehnter, halbwegs zwischen Basis und Arciilus reichend.

Postcostalfeld hinter dem aiissern Ast des Sector inferior trianguli

5 Zellen breit (beim ç^ nur 4). 10 Segment am untern Hinterrande

wie bei Gynacantha mit einem zungenformigen bispinen Anhang

von 1 1/2 mill. Liinge. Die beiden etwas bogig nach innen verlau-

fenden Dornen fast so lang als die schmale Zunge, das Ganze etwas

kïirzer als die 2 Fadenanhiinge der Legscheide. Oben am Hinter-

rande des Abdomens noch zwei sehr kleine lanzettliche Anhange

(kaum langer des Segment 10). Sonst wie das ç^.

Vorkotnmen : Camp lor, Hochmalakka, Berge zwischen Pahang

und Perak.

Ein Pârchen((2fÇ)von Albert Grubauer erbeutetund Mr. Frank
F. Laidlaw, Demonstrator in Zoology of the Owens Collège in

Manchester gewidmet, welchem wir die ersten Nachrichten iïber

die Lebensweise der Libellen der malayischen Halbinsel verdanken.

Von der bisher allein bekannten kleinasiatischen Caliœschna

microstigma schon darch die obern Appendices anales leichtunter-

scheidbar. Bei microstigma sind sie abgerundet, ohne Endzahn, bei

Laicllawi unten ohne Tuberkel.

Gynacantha convergens n. sp.

Kleine Art mit dreizinkigem Gabelanhang des Weibchens.

ç^ ad. Kôrperlange einschliesslich der Appendices anales 57 mill.

Abdomen 44 mill. Lange eines Hinterflûgels 37 mill., dessen Breite

beim Nodus gemessen 12 mill. Der obère Appendix4 1/2 mill. lang.

Flûgel hyalin mit braungelbem oder hellbraunem (nicht schwar-

zem) Geader. In der ersten Zelle des Costal- und Subcostalraumes

ein hellbrauner Fleck, der die Aussenecken beider Zellen freilasst.

Pterostigma hellbraun, 3 mill. lang. Yorn 14-15 Postnodalquer-

adern, 21-22 Antenodales. Nodalsektor eine Zelle nach der Innen-

seite des Pterostigma dem letztern am meisten genahert. Der

Subnodalis gabelt sich im Vorderllugel etwa zwei Zellen vorBeginn

des Pterostigma; die Gabel mit vier Zellreihen. Hinter der Gabel,

zwischen ihr und dem Hillssektor el)enfalls vier Zellreihen.

Im Hinterflùgel fasst die Gabel nur 3 Zellreihen. Die Area,
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welche im Hinterflûgel durch den iniiern Art des Sector

inferior trianguli gebildet wird, mit 13 Zellen (bei Gyn. trifida

Ramb. nur mit 7 Zellen). Analdreieck dreizellig, an der Basis 2 mill.

breit, seine Aussenseite 4 mill. Ganzer Kôrper hell ockerbraun.

Die Stirn mit einem schwarzem Ï-Fleck. Ein kleiner schwarzer
Fleck an der Basis der Ftihler. Bei den Fûhlern das erste Glied

heller als die folgenden. Vorderseite des Thorax mit dunklem,
etwas olivengriinem Schatten. Seiten grangriin, ohne dunkle
Binden. Abdomen an der Basis liinglich birnfôrmig aufgeblasen,

in der ersten Hiilfte des Segmentes 3 zu ein Fiinftel eingeschnûrt.

Endhalfte von 3 wieder doppell so breit, der Rest des Abdomens
dann fast gleichbreit bis zum Ende. Obère Appendices anales so

lang als das neunte und zehnte Segment zusammen, Erstes Viertel,

von oben gesehen, schmal stielformig, zweites und drittes Viertel

doppelt so breit. Endviertel wieder schmal wie die Basis, Der

Aussenrand der ersten drei Viertel ist fastgerade, im letzten Viertel

ist er etwas nach innen gebogen. Der Innenrand erst etwas convex

nach avissen, bei Beginn des letzten Viertels plôtzlich eingedrùckt

und schwach nach oben gerichtet, wodurch er bis zum Ende eine

leichte konkave Ausbuchtung erhalt. Enden gerundet, ohne

Zàhnchen oder Ecke. Der untere Anhang tnigt von der Seite

gesehen nahe dem Ende eine nach unten gerichtete napfîormige

Erweiterung. Unterer Anhang 2 Mill. lang, fast die H;ilt'te so lang

als die obern, schmal dreieckig, die Spitze querabgestiitzt. Ôhrchen

des 2. Segmentes sehr ansehnlich, breit dreieckig, horizontal ab-

stehend, mit 3Z;ihnchen am Rande (^bei trifida sind sie anliegend).

Beine ganz hell ockerbraun.

Type : i çj' ad. von Costa Aquaray in Inner-Paragaay (Coll.

Fœrster).

Plattycantha Foerster (7uxrsc/ua Foerster).

Von Herrn Prof. Karsch und dem nun leiderverstorbenen Herrn

Carlos Berg in Buenos-Aires wurde ich derauf liingewiesen, dass

der Name Karschia bereits fiir eine Solifugen-Gattung verwendet

sei, weshalb ich ihn in Plattycantha umfmdere. Karsch bestreitet

ûberhaupt den Wert meiner Gattung {Senckenberg . Naturforsch.

Gesellschaft, Band XXV, Heft 1., p. 214) und stellt selbe zu Gyna-

cantha. Daher gebe ich nochmalsdie Hauptunterschiede

I. Raum hinter dem Gabelpunkt des Subnodalsektors bis zum

Hilfssektor dahinter 5-8 oder mehr Zellen breit. Der Subnodal-

sektor stark kniefôrmig nach vorn gebogen. Basis des Analdrei-

ecks beim cf stark halb so lang als die ûbrigen Seiten, das Dreieck

dreizellig. Stirnkante flach bogig verlaufend.

Aeste des Gabelanhanges an Segment 10 so lang als die zungen-

fôrmige Basis. = Gynacantha Rameur.
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II. Raum hinter dem Galielpunkt des Subnodalsektors bis zuin

Hilfssektor 3-4, selten 5Zellen breit. Der Subnodalsektor schwucher

bogiggekrLïmmtals bei I. Die Basis des Analdreiecks beim ç^ kaiim

ein Drittel so laag als eine der beiden Seiteii, das Dreieck zweizellig.

Stirnkante nach vorn meiir oder weniger in eineSpitze ausgezogen.

Aeste des Gabelanhanges des Segments 10 beim Ç kaum halb so lang

als die zungenfôrmige Basis.

= Plattycantha Foerster (Karschia Foerster in Természetrajzi

Fûzetek, XXIII, 1900, p. 91).

AlsTypederGattungist f'iattycantha cor)mtaFoERSTER{Karschia c.

olim) zu betrachten. Leider ist von dieser in den Gebirgen Nordost-

NeugLiineas lebenden Art nur das $ bekannt. Auch bei seiner letz-

ten Heimkehr im Sommer 1906 bat Herr C. Wahnes nur wieder

ÇÇmitgebracht, mir aber versprochenjetztnach dem ç^ zufahnden.

Wir wissen daher gar nichts liber die Form des Analdreieckes des ç^

von cornuta und kônnen daber noch nicht mit aller Sicherheit

sagen, ob Gynacantha dirupta wirklich eine Plattycantha \si.

Herr R. Martin ist geneigt, fur die dirupta eine neue Gfittung

aufzustellen. Das gleichegilt fur P^.a?î^H^aia Foerster(/v. a?2^.olim).

Ich halte es vorderhand fur das beste, aile 3 Formen unter obiger

Diagnose zu vereinigen, bis es gelungen ist, von cornuta und angu-

lata die ç^ç^ zu erhalten.

Protoaeschna nov. gen.

Wie Aeschna und Coryphaeschna, mit letzterer Gattung beziig-

lich des langen schmalen Cardinaldreiecks der Yorderflligel ïiber-

einstimmend. Innenseite des Dreiecks 1 4/5 mill. lang, die Vorder-

seite 6 1/2 mill., die Hinderseite 6 mill. Im Hintertliigel ist das

Dreieck wesentlich kûrzer und etwas breiter : Innseite 2 mill.

lang, Vorderseite 5 mill., Ilinterseite 5 mill. Im Vorderlliigel bat das

Dreieck 4 Queradern, im Hintertliigel nur 3, ausserdem ist bier

ober die innerste Zelle halbirt. Vorn und hinten das Nebendreieck

einzellig, seine Innenseite miindet etwas vor dem Vorderende der

lanenseite des Cardinaldreiecks in letztére ein. Der Hilfssektor

hinter der Gabel des Subnodalsektors viel stiirker vom Flijgelrand

weg nach innen gebogen als bei Aeschna und Coryphcrscha. Mem-

branula im Gegensatz zu den beiden genannten Gattungen lang,

spitz lanzettlich (4 Zellen des Analrandes begrenzend), ahnlich wie

bei Aeschna isosceles (rufescens), mit der sie noch am meisten

ilberernstimmt. (j^ unbekannt,

Heimat : Neuguinea.

Type : Protoaeschna pseudochiri n. sp.
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Protoaeschna pseudochiri n. sp.

$ ad. Lange des Abdomens ohne die Appendices 43 iniil., Kor-

perlânge 60 mil!., Liinge einesHintertUigels 41 mill.,dessen grôsste

Bi'eite, in der Mitte zwischen Arculus und Nodus gemessen,

13 mil!. Pterostignia' 4 mill. lang, 3/4 mill. bréit, rostgelb. Geader

gelbbraun oder rostfarben. Vorn 18-19 Antenodalqueradern, 10

Postnodales. Im Briickenraum vorn links 3, rechts 2 Queradern,

im Ilintertlugel umgekehrt. Der Nodalsektor dem Aussenende des

Pterostigma am starksten geniihert, die Gabel des Subnodalis erst

mit 2, dann 3 und in der Endhalfte mit 4 Zellreihen, Im Raum
binter dem Gabelpunkt queruber 5 Zellen. Im Submedianraum
vorn und hinten 3 Queradern. Postcostalarea mit einer pentagonen

Gentralzelle und 7 Randzellen. Im Vorderflugel von Flûgelbasis bis

Nodus 19, von Nodus bis Pterostigma 13 mill. Innere Randader des

Pterostigma sehr schrag verlangert.

Membràniila hellgrûn, an der Basis weiss. Sie grenzt an die

Postcostalader in einer L;inge von 1 1/2 mill. Ihr Innensaum ist

6 mill. lang.

Farbung âhnlich der australischen Aeschna hrevistyla Ramb., der

Kôrper aber schlanker. (Brevistyla besitzt die kùrzere breitere

Membranulader achten Aesc]ina-a.rlen,und istdadurch sofort unter-

scheidbar. Gesicht fast senkrecht abfallend, Stirn oben schmal

(etwa 1 mill. breit), vorn tlachbogig begrenzt. Hinlerhauptsdreieck

sehr klein, kleiner als bel brevistyla. Aiigen oben queruber 9 mill.,

Thorax 5 mill. breit. Abdomen oval aufgeblasen an der Basis (bis

zu 4 mill. Breite, Segment 3 in der Mitte bis 1 1/2 mill. verengt, der

Rest des Abdomens wieder breiter bis zu 3 mill. auf Segment 8,

dann kaum merklich verengt bis zu Segment 10. vVppendices fehlen,

den vorhandenen Resten nach sind sie aber nicht gestielt, sondern

von der Basis ab breit lanzettlich (im Gegensatz zu hrevistyla). Das

Gesicht ist hell gelblichgrun, die vordere Stirnkante oben dunkel-

braun, aber kein T bildend, ebenso die Basis des sonstgelben Ocel-

lenwulstes. Hinlerhauptsdreieck gelb. Kôrper sonst grunlich braun.

Thoraxseiten mit 2 breiten gelbgrûnen Binden. Die vordere 2 mill.

breit, die hintere 3, bis zur hintern Seitenkante reichend. Beine

dunkelbraun, schwach, die Schenkel besonders an der Basis, mehr
rot. Abdomen braun, die Seiten von Segment 1-3 hell gelbgrûn,

ebenso die vordere Halfte der Seiten von Segment 4-8, ein besonders

heller Fleck in der Mitte der Seite, nach hinten zu immer naher

der Basis. Hinterecken von Segment 4-10 von gleicher Farbe,

besonders bei Segment 8, 9 und 10, letzteres fast ganz hell gelb-

grûn.

Unterseite des Abdomens braun, die umgebogenen Bander von

Segment 4 ganz hellgrûn, die von 5-9 in der basaien Halfte. Unter-
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lippen hellgelblich. Genitalapparat wie bei /E. hrev/styla, soweit

erkennbar.

Helmat. Nord-Neugtiinea, Stephansort an der Astrolabebai.

Das einzige $ von Bmô 1900 erbeiitet, in Besitze des Kôniglich.

Ungarischen Nationalmuseums, wiirde mir zur Bearbeitung freund-

lichst gelichen.

Das Genus ^Eschna bedarf znr Zeit einer Bearbeitung, da es

verschiedene gesonderte Grnppen enthillt, die im Geâder noch

mehr abweichen als manche anerkannte Gomphiden-Gattungen.

Wie es scheint, bietet die Membranula, in beiden Geschlechtern

gleich, ein noch zu wenig beachtetes, aber gutes Merkmal zur

Vereinigung der verwandten Formen. Protoœschna ist die erste

Form der Gruppe .Esclina von der grossen Insel Neuguinea. Gewiss

bringen Sammlungen aus den innern Hochgebirgen noch mehr
Formen dieser einem kalteren Klima mehr angepassten Gruppe,

obwohl ja verschiedene Arten auch die ^-Equatoriallander be-

wohnen.


